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Seid immer gewahr, daß ihr nur ein Werkzeug des Göttlichen seid. 

Visualisiert euch selber als einen leeren Behälter. Seid in einem Zustand von 
Bescheidenheit, Andacht, Dankbarkeit, Hingabe, Frieden, Freude, Liebe.

Gebt keine Blessings ( Segnungen ) wenn ihr in tiefem Leiden seid, sehr 
krank seid oder wenn ihr eine Sucht/gewohnheitsmäßiges Muster mit 
Rauchen, Alkohol oder Drogen habt. Wenn ihr eine solche Abhängigkeit habt, 
sollte der Fokus darauf ausgerichtet sein, eine Absicht zu haben, zu heilen 
und viele Blessings zu empfangen und professionelle Hilfe -  wie benötigt - 
zu erhalten. Haltet euch vom Rauchen und Trinken an Tagen, an denen ihr 
Blessings geben wollt, fern. Kleidet euch bescheiden mit bedeckten 
Schultern und Beinen. 

Bevor ihr mit dem Blessing beginnt, könntet ihr die Empfangenden bitten 
ihre Füße auseinander zu platzieren und sich leicht nach vorne zu beugen, so 
daß ihr bequem stehen könnt, während ihr das Blessing gebt. Ihr könnt das 
Blessing auch geben, während ihr in einem Stuhl sitzt und die 
Empfangenden vor euch sitzen oder knien.

1. Erbietet AmmaBhagavan und dem Göttlichen Dankbarkeit für das 
Geschenk dieses Blessings ( Segnung ) und Phänomens. Bittet das Göttliche 
euch vollständig mit der göttlichen Präsenz zu erfüllen. Fühlt die Präsenz in 
eurem Körper und in euren Händen. Bittet darum ein freier Behälter zu sein, 
damit die Blessings ( Segnungen ) durchfließen können.

2. Indem ihr den Empfangenden anschaut, legt eure Hände mit sich 
geringfügig berührenden Daumen leicht auf den oberen Kopfteil des 
Empfangenden und bittet das Göttliche den Empfangenden mit göttlicher 
Gnade, Heilung und bedingungsloser Liebe zu erfüllen, oder macht eine 
ähnliche Bitte aus eurem Herzen heraus.

 
3. Fühlt eine Verbindung zu dem Empfangenden. Wenn euch ein besonderes 
Bedürfnis oder Absicht des Empfangenden bewußt ist, visualisiert die 
Erfüllung dieses Bedürfnisses oder dieser Absicht, als ob es bereits 
geschehen sei.

4. Fühlt tiefe Dankbarkeit und drückt sie aus gegenüber dem Göttlichen, daß 
ihr dem Empfangenden Deeksha gebt. Zu angemessener Zeit, nach ein oder 
zwei Minuten, entfernt langsam die Hände vom Kopf des Empfangenden, 
verbeugt euch vor dem Empfangenden und tretet langsam rückwärts von 
diesem heiligen Bereich.

Hinweise:



Intent Deeksha/Blessings ( Absichts-Deeksha/Segnungen ) darf Menschen, 
die nicht in eurer Gegenwart sind, gegeben werden. Visualisiert, daß sie vor 
euch sind und daß ihr eure Hände auf ihren Kopf tut. Ihr könntet eure Hände 
seitlich ausstrecken oder wie auch immer es sich am besten für euch 
anfühlt. Wenn ihr einer Gruppe Intent Deeksha ( Absichts-Deeksha ) gebt, 
stellt sie euch als eine Einheit in dreidimensionlaer Form vor. Ihr könnt einer 
Gegend der Welt Blessing geben oder der ganzen Welt, auch einer 
Landkarte, wenn ihr es möchtet.

Das Deeksha Blessing ( Segnung ) kann Wasser, Pflanzen, Nahrung, Tieren, 
Gebäuden und unbelebten Objekten gegeben werden. Deeksha gesegnetes 
Wasser zu trinken, kann sehr kraftvoll für Heilung sein.

Außerhalb einer Blessing Veranstaltung dürft ihr Heilungs-Deeksha, wenn 
angemessen, direkt geben, indem ihr Teile der Körper der Menschen, wo sie 
Unwohlsein oder Krankheit haben, berührt. Visualisiert, daß es der Person 
gut geht, während ihr das Blessing gebt und gebt eure stille Absicht ans 
Göttliche, daß sie geheilt werden.


